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Pressemitteilung Nr. 17-628 
 

Schmidt: „Breitbandausbau muss in ganz Deutschland 
stattfinden – Dobrindt darf nicht nur Bayern beglücken“ 
 
Das von CSU-Bundesminister Dobrindt vorgestellte Breitbandausbaukonzept des Bundes 

erfährt schwere Kritik aus Niedersachsen: „Was Dobrindt da auf den Tisch gelegt hat, ist 

schlicht mies. Statt mit den Bundesländern eine passgenaue Förderung beim 

Breitbandausbau abzustimmen, wird vom CSU-Minister ein Programm für Bayern 

maßgeschneidert. Dobrindt muss die gesamte Republik im Blick haben, er darf nicht nur 

Bayern beglücken!“, erklärt Maximilian Schmidt, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für 

Netzpolitik. Indem die Förderprogramme von Bund und Ländern nicht passgenau 

abgestimmt werden, entstehe die Gefahr von erheblichen Verzögerungen im 

Breitbandausbau. 

 

Hintergrund der Kritik sind die Rahmenbedingungen des Bundesprogramms, die 

praktisch zu einem Ausschluss vieler Länder aus der Bundesförderung führen könnten. 

„Wir in Niedersachsen fördern einen Ausbau mit 30 MBit/s, wie es auch die Vorgabe aus 

Europa vorsieht. Dobrindt will jetzt mindestens 50 MBit/s – damit wird es schnell teurer 

und viele bereits begonnene Planungen müssten neu gemacht werden. Gerade für die 

über zwei Dutzend Landkreise in Niedersachsen, die bereits mit der Planung begonnen 

haben, wäre das ein schwerer Schlag“, so Schmidt. 

 

Ebenso werden durch den CSU-Minister-Vorschlag enorm hohe Hürden für das 

sogenannte „Betreiber-Modell“ angelegt – so müssten Landkreise die von ihnen 
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geschaffene Breitbandinfrastruktur nach zehn Jahren wieder verkaufen oder neu 

ausschreiben. „Das ist schlicht Irrsinn! Warum sollten die Kommunen in Breitbandnetze 

und damit öffentliche Daseinsvorsorge investieren – und dann müssen sie alles wieder 

verkaufen? Diese öffentlich getragene Variante wird damit unmöglich gemacht. Dobrindt 

will scheinbar den Großteil der Fördermittel nur den großen 

Telekommunikationskonzerne und seinem Heimatland Bayern zuschanzen!“, so Schmidt. 

 

Dobrindt sei nach Ansicht des SPD-Politikers gut beraten, dem dringenden Appell der 

Länder zu folgen: „Unser Wirtschaftsminister Olaf Lies hat für Niedersachsen zusammen 

mit sieben weiteren Bundesländern in einem Papier Nachbesserungen gefordert. Die 

Landkreise sehen das ähnlich. Wenn der Großteil der Republik in Ländern und 

Kommunen nicht hinter dem Konzept des Bundes steht, sollte das Herrn Dobrindt mehr 

als zu denken geben“, sagt Schmidt. 

 
 


